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Medizinische Versorgungsstation 

Die Erfindung betrifft eine medizinische Versorgungs- 

station fiir die Intensivbehandlung von Kranken. 

Intensivstationen in Krankenhausern erfordern Versor- 

gungsstationen, an denen Anschliisse fur Gasleitungen, 

Vakuumleitungen; elektrische Versorgungsspannungen, 

Datenleitungen .u.dgl. vorhanden sind, urn daran Gerate 

fiir' die Krankenbehandlung anzuschlieSen. Dabei ist es 

wichtig, da5 die Gerate geordnet und . ubersichtlich 

montiert und aufgestellt werden konnen und daB die 

hierzu benotigten Geratetrager in eine giinstige 

Position zum Krankenbett gebracht werden konnen, um 

lange Leitungsfiihrungen von den Geraten zum Patienten 

zu vermeiden. 

Teiefor, (O2 2i)i3i04| 
Te»e« 6B8P307 dope 0 Ko'-><en/Accounls 
Telefax (0221)13^297 >       ' , J^l Opoennefmjr A Ge . Koin (BLZ 37030200) Kio Nr 10760 

(0221)124861 •    t     ;* . cSajlscne Bank A3 KolnfBLZ 37070000) Kio Nr neSOie 
.leniKoin   ' Pcstotro Kolr> IBL2 37010050)Kto Nr. 654-500 
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Bekannt sind Versorgungsstation,  die einen an der Raum- 

' decke aufgehangten Versorgungsbalken aufweisen, der die 

Leitungen und Anschliisse enthalt und an dem Geratetra- . 

ger  in  Form verschiebbarer wagen  herabhangen. Solche 

Versorgungsstationen   sind  sehr  aufwendig  und  sie er- 

moglichen dennoch nicht immer eine hinreichend flexible 

Anordnung  der  Geratetrager   in  bezug  auf  das Kranken- 

bett.   Andere  Versorgungsstationen  haben   eine  von der 

• Decke herabhangende Tragsaule,  die auf einem Teil ihrer 

Lange von einem die Versorgungsleitungen und Anschliisse 

enthaltenden Gehause umgeben ist, wobei von dem Gehause 

Arme abstehen,  die Geratetrager halten-  Hierbei stellen 

die tief angeordneten Arme der Geratetrager Behinderun- 

gen dar.   Ferner  ist bei mit Geraten beladenen Gerate- 

tragern die Einstellbarkeit auf unterschiedliche Posi- 

-  tionen beschrankt. Die Aufhangung an der Decke fiihrt zu 

Stabilitatsproblemen . 

' Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine medizi- 

nische Versorgungsstation zu schaffen, die einfach und 

robust ausgefiihrt ist und eine hohe Flexibilitat hin- 

sichtlich der Anordnung der Geratetrager und Gerate, 

auch bei beladenen Geratetragern, ermoglicht. 

Die Losung dieser Aufgabe erfolgt erfindungsgemaB mit 

den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen. 

Bei der erfindungsgemaiJen Versorgungsstation ist eine 

Tragsaule vorgesehen, die zwischen dem Boden und der 

Decke des Raumes befestigt wird und die das tragende 

Element darstellt. Ein Bereich der Tragsaule ist . von 

einem Gehause umgeben, das die Versorgungsleitungen und 

Anschliisse aufw.eist und die AnschluBeinheit der Versor- 

gungsstation bildet.  tJber dem Gehause ist an-der Trag- 
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saule mindestens ein Auslegerarra schwenkbar'angebracht, 

der einen herabhangenden Geratetrager aufweist. Der. 

Geratetrager ist an dem Auslegerarm um eine vertikale 

Achse herum schwenkbar, er hangt also seitlich neben 

dem feststehenden Gehause herab, ist aber relativ 2u 

den Gehause um zwei Achsen, herum schwenkbar, namlich 

einerseits um die Achse der Tragsaule und andererseits 

um seine Aufhangung am Auslegerarm. Dadurch ist es 

ir.oglich, den Geratetrager stets in eine giinstige..Posi- 

tion in bezug auf das Krankenbett anzuordnen und ihn 

auch nahe an das Krankenbett heranzufiihren. Die medi- 

zinische Versorgungsstation hat infolge der oben und 

unten fast eingespannten Tragsaule, die den tragenden 

Bestandteil bildet, eine hohe Festigkeit und' Steifig- 

keit und.somit eine grofle Belastbarkeit, so da/i selbst 

schwergewichtige Cerate, in groUer Anzahl auf den Gera- 

tetrager gestellt werden konnen.   . . '. . •i:V;;" 

Vorzugsweise sind an der Tragsaule zwei Auslegerarme 

unabhangig voneinander schwenkbar angebracht, wobei an 

jedem Auslegerarm ein Geratetrager hangt. Dadurch. 

konnen Gerate beidseitig der Tragsaule angeordnet 

werden und beide Auslegerarme konnen im Winkel , ver- 

schwehkt und so eingestellt werden, dai^ der eine Aus- 

legerarm in bezug auf das Kopfende des Bettes und der 

andere Auslegerarm in bezug auf die Langsrichtung des 

Bettes eingestellt wird, Besonders vorteilhat ist, daB 

die Geratetrager auf beiden Seiten des Gehauses ange- 

ordnet werden, so dafl von den Versorgungsanschliissen 

des" Gehauses Leitungen nach entgegengesetzten Seiten 

hin zu den Geraten gefiihrt werden. Die Leitungen sind 

daher iibersichtlich angeordnet und konnen sich nicht 

verwirren, so daB Leitungsverwechslungen vermieden 

werden. 
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Das Gehause ist mit Klemmvorrichtungen an der Tragsaule 

befestigt,  die in vertikalen Abstanden angeordnet sein " 

konnen und  die  Gehausewande  tragen.   Das. Gehause kann 

dabei  in vertikale Kamitiern unterteilt werden,   die um- 

fangsmaBig gegeneinander abgegrenzt sind und die durch 

innere   Seitenwande   des   Gehauses   voneinander getrennt 

sind. Auf diese Weise ist es moglich,  eine der Kammern 

fiir  die  Gasversorgung und  eine  andere  Kammer  flir die 

.Elektroversorgung   zu   benutzten,   wobei   beide Kamnern 

gegeneinander abgeschirmt sind,  so daB bei einem Defekt 

--^   keine Explosionsgefahr besteht.  Ferner kann eine Kammer 

fur   elektrische   Versorgungsleitungen   und   eine andere 

Kammer   fur  elektrische   Datenleitungen  benutzt werden, 

wobei  durch  den  Abschlufi der  Kammern  gegenseitige Be- 

... einflussungen   ausgeschlossen   sind.    Die Klemmvorrich- 

tungen bilden ein die Tragsaule umgebendes Skelett, an 

dem das Gehause befestigt wird.  Das Gehause hat Innen- 

wande,   die   unmittelbar  an   den   Klemmvorrichtungen an- 

■ gebracht sind und die ihrerseits die AuBenwande tragen. 

Zwischen den Innenwanden und den AuBenwanden erstrecken 

sich innere Seitenwande des Gehauses. 

Im folgenden wird unter Bezugnahme auf die Zeichnungen 

ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung naher erlautert. 

Es zeigen: 

Fig.  1   eine Frontansicht der medizinischen Versorgungs 

station, 

Fig.  2    einen Schnitt einlang der Linie II-II von 

Fig.l, 
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Fig. 3   Moglichkeiten der Verschwenkung der Auslegerarme 

und der Geratetrager in bezug auf ein Kranken- 

bett und 

Fig. 4   Moglichkeiten der Verschwenkungen bei zwei Kran- 

kenbetten. 

Die medizinische Versorgungsstation weist eine Trag- 

saule 10 auf, die aus einem stabilen Stahlrchr besteht, 

welches zwischen dem Boden . 11 und der Decke 12 eines 

Raumes starr befestigt ist. Die Tragsaule 10 ist am 

.unteren Ende mit einer Boden-Befestigungsvorrichtung 13 

und. am oberen Ende rait einer Decken-Befestigungsvor- 

richtung 14 versehen, mit denen sie in vertikaler Aus- 

richtung sicher :nontiert werden kann. 

Vom-Boden 11 aus ist die Tragsaule 10 umfangsroaBig von 

.einem Gehause 15 umgeben,. das eine Hohe von etwa 2 m 

hat. Der aus dem Gehause 15 herausragenden obere Be- 

reich 10a der Tragsaule 10 liegt' frei und fiihrt durch 

eine abgehangte Hangedecke 16 hindurch. Durch die Han- 

gedecke 16 erstreckt sich ferner ein Schacht 17 von dem 

Deckenhohlraum 18 in das obere Ende des Gehauses 15, 

der dazu dient., Versorgungsleitungen von dem Decken- 

hohlraum 18 in das Gehause 15 einzuleiten. 

In dem unterhalb der Hangedecke 16 befindlichen Ab- 

schnitt des Bereichs 10a der Tragsaule 10 sind an der 

Tragsaule oberhalb des Gehauses 15 zwei Auslegerarme 19 

und 20 mit Lagern 21 lind 22 gelagert. Jedes der Lager 

21 und 22 hat zwei gabelformige Lagerringe, wobei die 

Lagerringe der beiden Lager 21 und 22 verschachtelt 

ineinandergreifen.   Die Auslegerarme  19 und  20 stehen 
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horizontal von der Tragsaule 10 ab. An jedem der Aus- 

legerarme ist ein Geratetrager 23 bzw. 24 aufgehangt. 

Die Geratetrager sind jeweils um eine vertikale Achse 

25 bzw. 26 an dem Auslegeranti 19 bzw. 20 schwenkbar 

angebracht, wobei die Positionen der Achsen 25,2 6 in 

Langsrichtung des jeweiligen Auslegerarmes verstellt 

werden konnen. 

Jeder Geratetrager 23,24 weist ein oberes Joch 27 auf, 

das sich von-der Achse 25 bzw.   26.nach entgegengesetz- 

ten  Seiten  erstreckt und von dessen beiden Enden ver- 

tikale   Stangen   28,29   nach   unten   ragen.    Zwischen den 

Stangen 2 8 und 2 9 erstrecken sich Tragboden 30, auf die 

: : ..medizinische   Gerate,    Behalter   u.dgl.   gestellt werden 

.konnen.    Weitere. .medizinische   Gerate   konnen   an die 

V stangen    28,29.- bzw,    an   die   Tragboden    30 angehangt 

•-•f-. - .werden. - • ... '  "v ■ • . ^. ■Trir...;^ ■ 

Das die. Tragsaule 10 umgebende Gehaus.e 15 weist An- 

schluJibuchsen 31 auf, die jeweils paarweise in unter- 

schiedlichen Hohen angeordnet sind, wobei eine An- 

schlufibuchse eines Paares dem Geratetrager 23 und die 

andere Anschlu/ibuchse desselben Paares dem Geratetrager 

24 zugeordnet ist. 

Fig. 2 zeigt einen horizontalen Querschnitt durch das 

Gehause 15, das um die Tragsaule 10 herum angeordnet 

ist. In unterschiedlichen Hohen sind an der Tragsaule 

10 Klemmvorrichtungen 33 verspannt, von denen jede zwei 

Befestigungsteile 34 und 35 aufweist. Die Befestigungs- 

teile 34 und 35 bestehen aus Aluminiumprofilen. Jedes 

der Befestigungsteile weist einen eine Halfte der Trag- 

saule umgebende Halbscha.le 3 6 sowie zwei nach entgegen- 

gesetzten Seiten davon abstehende Spannflansche 37 auf. 

BNSOOCID <0E     9204321 Ui I > 
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Die Spannflansche 37 der beiden Befestigungsteile 

werden durch Schrauben 38 Oder andere Spannvorrichtun- 

gen gegeneinander gezogen, wodurch die Halbschalen 3 6 

klenunend an der Tragsaule 10 verspannt werden. Von 

jeder Halbschale 36 stehen 2v;ei Arme 39 ab, deren Enden 

durch eine Tragwand 40 verbunden.sind. Die beiden Trag- 

wande 4 0 verlaufen parallel zueinander. Von ihreh Enden 

stehen rechtwinklig Stege 41 ab, die paarweise zuein- 

ander gerichtet sind und die die Paare von Spannflan- 

schen 37 enthaltenden Seiten begrenzen, Durch diese 

offenen Seiten hindurch sind die Schrauben 38 zum Fest- 

spannen der Klemmvorrichtung 33 zuganglich. 

An den Tragwanden 40 und den Stegen 41 sind Befesti- 

gungsteile 42 in Form von Schraiibkanalen, Gewindeboh- 

rungen oder^ Einsteckkanalen vorgesehen. Die .Befesti- 

gungsteile 42 dienen zur Befestigung . der Innenwande 

43,44 des Gehauses 15. Die Innenwande 43,44 bilden 

einen quadratischen . Grundri3 und sie liegen an den 

Tragwanden 40 bzw. den Paaren von Stegen 41 an und 

umgeben somit die quadratische Klenunvorrichtung 33, die 

die Tragsaule 10 umgibt. Die einander gegeniiberliegen- 

den Innenwande 44 bedecken die Raume/ die die Spann- 

flansche 37 enthalten. 

Die einander gegeniiberliegenden Innenwande 43 weisen 

Abkantungen mit schrag nach au5en gerichteten Seiten- 

wanden.45 auf. Jede der vier Seitenwande 45 verlauft 

also diagonal zu der quadratischen Struktur der Klemm- 

vorrichtung 33. Die radial zur Tragsaule 10 verlaufen- 

den Innenwande 45 begrenzen vier Kammern 46,47,48 und 

49, von denen jede mit einer AuBenwand 50 bedeckt ist. 

Jede der AuBenwande hat trapezformigen GrundriB, so daB 

die AuBenwande'50 eine insgesamt achteckige AuBenkontur 

BNSDCXiO <0E    fi?0432iUl I > 
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des Gehauses 15 ergeben. Die Rander der Seitenwande 50 

sind nach . innen umgebogen und in Halteteile 51 aus 

Gummi eingeklemint, die an den Auiienkanten der . Seiten- 

wande 45 verlaufen. An der AuBenseite der Seitenwand 45 

kann auch ein Gelenk 52 Oder Scharnier vorgesehen sein, 

um die betreffende Aufienwand 50 aufschwenken zu konnen. 

Die Halteteile 51 ermoglichen das Abnehmen und erneute 

Andriicken. der AuJJenwande 50. 

In den Kammern 46 bis 49 verlaufen die (nicht darge- 

stellten) Leitungen (Gasleitungen, Vakuumleitungen, 

elektrische Leitungen usw.)/ die mit den AnschluB- 

buchsen 31 verbunden sind, welche in Fig. 2 nicht dar- 

gestellt sind. 

Wahrend. die Klemmvorrichtungen 33 abschnittsweise in 

unterschiedlichen Hohen vorgesehen sind, verlaufen die 

aus Metallblech bestehenden Innenwande, Seitenwande und 

Aui^enwande des Gehauses 15 kontinuierlich iiber die 

gesainte Gehausehohe. 

Die Kammern 46 bis 49 sind durch die Seitenwande 45 

gegeneinander abgeschirmt und abgedichtet. Nur zwei der 

Innenwande 43 sind mit abgekanteten Seitenwanden 45 

versehen. Die beiden anderen Innenwande 44 sind mit 

ihren Enden an diesen Innenwanden befestigt. 

Fig. 3-zeigt die Schwenkbereiche 55,56 der beiden Aus- 

legerarme 19 und 2 0 in bezug auf ein Krankenbett 60, 

sowie die Schwenkbereiche 57 und 58 der Geratetrager 

23,24. 

BNSDOCID <0E     9204321 Ul I > 
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Fig. 4 zeigt die Schwenkbereiche 55 und 56 der Aus- 

legerarme 19 und 20, sowie die Schwenkbereiche 57 und 

58 der Geratetrager 23 und 24 in beziig auf zwei Kran- 

kehbetten 61 und 62. 

BNSOOCID <DE    S204321U1 I > 



- 10 

^ ANSPRUCHE 

1. Medizinische Versorgungsstation mit einer Trag-. 

saule (10), die am oberen Ende eine Decken-Be- 

festigungsvorrichtung (14) und am unteren Ende 

eine Boden-Befestigungsvorrichtung (13) aufweist, 

einem die Tragsaule (10) umgebenden, einen oberen 

Bereich  (10a)  der Tragsaule freilassenden Gehause 

. - (15) zur Aufnahme von Versorgungsleitungen, und 

mit mindestens einem an dem oberen Bereich (10a) 

der Tragsaule (10) schwenkbar gelagerten Ausle- 

gerarm (19,20), an dem ein seitlich neben dem Ge- 

hause (15) herabhangender Geratetrager (23,24) urn 

eine vertikale. Achse (25,26) drehbar aufgehangt 

ist. 

2. - Versorgungsstation . nach   Anspruch   1, - dadurch ge- 

kennzeichnet, daB an der Tragsaule (10) mindestens 

zwei Auslegerarme (19,20) mit jeweils einem Ge- 

ratetrager (2 3,24) unabhangig voneinander schwenk- 

bar gelagert sind. 

3. Versorgungsstation nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 

gekennzeichnet, daft an der Tragsaule (10) Kleitim- 

vorrichtungen (33) befestigt sind, die umfangs- 

maBig verteilte Befestigungsteile (34,35) fur die 

Tragsaule (10) umgebende Innenwande (43,44) des 

Gehauses (15) aufweisen, und daB mindestens einige 

Innenwande (43) mit vertikalen Seitenwanden (45) 

verbunden sind, welche gegeneinander ^abgeschlosse- 

ne Kammern (46,47,48,49) bilden, die durch abnehm- 

bare oder aufklappbare AuBenwande (50) verschlos- 

sen sind. 

BNSOOCIO;<OE     9204321U1 I > 
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4. Versorgungsstation nach Anspruch 3, dadurch ge- 

kennzeichnet, daB die Befestigungsteile (34;35) 

aus zwei miteinander verspannten, jeweils eine 

Halfte der Tragsaule (10) umgebenden Profilteilen 

bestehen. 

5. Versorgungsstation nach Anspruch 4, dadurch ge- 

kennzeichnet,   dafl . jedes   der   Profilteile zwei 

. radial von der Tragsaule  nach entgegengesetzten 

. Seiten abstehende Spannflansche  (37)  aufweist und 

an .den. beiden Seiten,  an denen die Spannflansche 

vorhanden sind,  offen ist,  wobei Innenwande (44) 

des   Gehauses : (15)   die   Spannf lansche   (37) ver- 

L:.-:- decken.: ... 

6. Versorgungsstation nach einem der Anspriiche 3 bis 

'..5,. dadurch gekennzeichnet, daB mindestens eine der 

. ; •  Auiienwande (50) um ein Gelenk (52) mit vertikaler 

.     Achse aufklappbar ist. 

7. Versorgungsstation nach einem der Anspriiche 3 bis 

6, dadurch gekennzeichnet, daB mindestens einige 

Innenwande (43) mit radial zur Tragsaule (10) ver- 

. laufenden  Seitenwanden   (45)   der  Kammern (46-49) 

verbunden ist, an deren auBeren Randern die AuBen- 

• wande (50) befestigt sind. 

8/ .  Versorgungsstation nach einem der Anspriiche 3 bis 

7, dadurch gekennzeichnet, daB vier die Tragsaule 

(10) umgebende AuBenwande (50) vorgesehen sind, 

die trapezformig ausgebildet sind, wobei das Ge- 

hause (15) eine achteckige AuBenkontur hat. 
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FIG.2 50 
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